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Die Taiga lag stumm unter der druckenden Schwule. Kein Tier 
war zu sehen. Reglos hingen die welken Blatter an den Bii-
schen. Zahflussiges Harz kroch trage an den Kiefernrinden 
herab und tropfte lautlos auf den Boden. Der Duft des wilden 
Rosmarin und anderer Krauter benebelte den Kopf. Heifj, 
ach, so heifj war es! Ljoschka blieb oft stehen, wischte sich den 
Schweifj aus dem erhitzten Gesicht und riickte die Rucksack-
riemen zurecht. Wenn der Weg sich wand, konnte Ljoschka 
durch die Busche und Baume hindurch seine Weggefahrten er-
kennen. Als erster ging Martin Semjonowitsch. Er war kahl-
kopfig, keiner der Jungsten mehr, glich aber durch seine 
kleine, schmalschultrige Gestalt einem halbwiichsigen Buben. 
Hinter Martin Semjonowitsch schritt Makar Iwanow, ein ge-
sunder und kraftiger Bursche. Mit grofjen Schritten durchmafj 
er die Taiga. Direkt vor Ljoschka ging, unter der Last des 
Rucksackes gebiickt, Anton Woronzow. Wenn er sich um-
drehte, was freilich selten geschah, sah Ljoschka sein Profil 
mit der leicht gebogenen Nase und der schwarzen Schattierung 
unrasierter Bartstoppeln am Kinn. 
„Nun, was ist mit dir?" fragte Anton und rief Martin Semjo-
nowitsch zu: ,,Es ist Zeit, Rast zu machen!" 
Den Schritt verhaltend, wandte Martin Semjonowitsch den 
Kopf, der wie ein Kohlkopf glanzte, und murrte unzufrieden: 
„Was ist denn los? Ihr konnt doch nicht schon miide sein." 
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Er selbst war offensichtlich kein bi5chen miide. Ohne Rast 
konnte er den Weg bis zur Winterstation in seinem nicht ge-
rade hastigen, aber ausgreifenden Schritt zuriicklegen. Rein 
aufjerlich war ihm nicht anzusehen, welche Kraft in ihm steckte. 
Weder die Hitze noch die Schwiile, noch die Last auf dem Riik-
ken machten ihm etwas aus. Das war kein Mensch, sondern 
irgendeine Maschine. Und wie von einer Maschine konnte man 
auch von ihm kein Mitgefiihl erwarten. Er blieb auch jetzt nicht 
stehen, fragte nicht wie Anton: „Fallt es dir schwer?" Eher 
konnte man aus einem Stein Wasser pressen als aus ihm Mit-
leid. Nachdem Ljoschka eine Weile solch triiben Gedanken 
nachgehangen hatte, seufzte er: ,,Du Dummkopf, nun hast 
du erreicht, was du wolltest. Hat man dich etwa hierher ge-
trieben?" 
Als ob man ihn hatte treiben mussen . . . Er hatte viel uber 
die Taiga gehort und gelesen und seinem Vater, dem Leiter 
der Expedition, keine Ruhe gelassen. „Nimm mich mit! Nimm 
mich mit!" Der Vater hatte ihn mitgenommen. Gefreut hatte 
er sich daruber, wie ein Schulanfanger uber eine gute Note. 
In alien Farben hatte er seinen Klassenkameraden ausgemalt, 
wie er Tiere jagen und Fische fangen werde, jedoch den Wor-
ten des Vaters, datj ihn, gleich alien anderen Teilnehmern, 
in der Taiga harte Arbeit erwarte, hatte er kaum Beachtung 
geschenkt. Jetzt erinnerte er sich daran. Die Rucksackriemen 
schnitten in die Schultern ein, der Rucken schmerzte, die Beine 
wurden immer schwerer, aber er durfte nicht stehenbleiben, 
er mufjte weitergehen, durchs Dickicht kriechen, durch den 
Sumpf waten, bis zu den Knien im Wasser. Das bedeutete 
„gleich alien anderen Teilnehmern". Tag fiir Tag verausgabte 
man sich so, dafj einem weder Jagd noch Fischfang in den 
Sinn kamen, sondern eher das B e t t . . . 
Vor dem Aufstieg auf den Berg gestattete Martin Semjono-
witsch eine kurze Rast. Sie setzten sich auf die abgelegten 
Rucksacke. Anton fragte: „Martin Semjonowitsch, ist es noch 
weit?" 
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„Sobald wir den Pa§ iiberschritten haben, konnen wir die 
Winterhutte sehen." 
„Und werden wir wieder zuruckgehen, wenn wir dort etwas 
gegessen haben?" 
Nattirlich wufjte Anton genau Bescheid. In der Winterhutte 
werden die Rucksacke ausgepackt, die Gesteinsproben bleiben 
dort, Lebensmittel werden eingepackt, und dann heifjt es er-
neut den Riicken beugen und von einem Pafj zum anderen 
Ziehen bis zum Zeltlager der Expedition. Erneut wird bitterer 
Schwei5 in den Augen beifjen . . . 
All das wufjte Anton, aber er wollte mit diesem Geschwatz 
Martin Semjonowitsch in ein Gesprach verwickeln und auf 
diese Weise die kurze Ruhepause ausdehnen. Doch wen wollte 
er da iiberlisten! 
„Ach, dafj dich der Teufel . . murmelte Anton zwischen den 
Zahnen, wahrend er den Rucksack aufnahm. In seinen tief-
liegcnden Augen flammte ein boshaftes Feuer auf. 
Schon mehrmals hatte Ljoschka dieses ungute Flackern in An-
tons Augen bemerkt. Es war klar, dafj er Martin Semjono-
witsch nicht leiden konnte. Aber warum sagte er nicht offen, 
wie er liber ihn dachte? Ob er Angst hatte? - Das war schon 
moglich. Aber wie es auch sein mochte, Ljoschka widerte es 
an, wenn sich Anton mit Martin Semjonowitsch unterhielt. 
Seine Stimme wurde dann klebrig und zog sich wie Honig vom 
Loffel. „Lafj die Liebedienerei!" hatte ihn Martin Semjono-
witsch schon oft selbst unterbrochen. 
Der Pfad, der kaum noch zu erkennen war, schlangelte sich 
zwischen Baumen und Steinen bergauf. Unter Antons Ftifjen 
losten sich kleine Steinchen, rollten abwarts und knallten 
gegen Ljoschkas Stiefelschafte. Immer schwerer fiel das Stei-
gen. Ljoschka rang miihsam nach Atem und blieb stehen. 
„Nimm dich zusammen, Junge!" rief Martin Semjonowitsch 
von oben herab. Ljoschka reagierte absichtlich nicht. - Schrei 
du nur, immer schrei . . . Du bist ja schon ganz verwildert, 
kannst nur schreien und antreiben, siehst keinen Unterschied 



zwischen einem Menschen und einem Lasttier. Du kannst ja 
ein volliger Narr sein, wenn dein Kreuz stark genug ist, ist es 
ja gut. Mochtest aus mir auch einen Lastesel machen. Das 
gelingt dir nicht. Daraus wird nichts. Schrei nur, schrei, so-
lange du willst! 
Anton wartete auf ihn. 

8 




